
 Ein Unternehmen mit 

  IDEEN



Wir von der GRAALMANN GmbH erweitern stets unser  

Blickfeld und gehen neue Wege. Wir streben das  

Unmögliche an und verlieren dabei das Ziel nie aus  

den Augen.

Kompetenzen |

„Für uns bedeutet Kompetenz, Ideen zu 
haben und diese umsetzen zu können.“

Reiner Graalmann

ENGAGEMENT



Viele Individualisten ergeben ein Ganzes. Vor allem, wenn  

sie optimal miteinander harmonieren. Jeder achtet auf  

den anderen und macht das, was er am besten kann.

Von Vorteil ist es natürlich, wenn die Arbeit auch noch 

Spaß macht. So wie bei uns. Wir haben Ziele vor Augen, 

die wir gemeinsam realisieren. Wir sind ein Team. 

„Das Außergewöhnliche geschieht nicht   
 auf glattem, gewöhnlichem Wege.“
         Johann Wolfgang von Goethe   

 | MiteinanderTEAMWORK



Gute Arbeit zeigt sich immer dann, wenn alle Kompetenzen  

gebündelt werden. Nur so lassen sich Herausforderungen 

und interessante Projekte meistern. 

Viele unserer Kunden und Partnerunternehmen wissen  

diese Art der konstruktiven Zusammenarbeit sehr zu 

schätzen. 

„Zukunft ist kein Schicksalsschlag,  
sondern die Folge der Entscheidungen, 
die wir heute treffen.“
                  Franz Alt

GEMEINSAMZukunft gestalten |



Der Boden, auf dem Gebäude in den Himmel wachsen,  

der Boden, in dem Samen sich zu Pflanzen entwickeln,  

auf dem Kinder Sandburgen bauen, auf dem Flugzeuge 

landen und auf dem gesundes Gemüse gedeiht. Es liegt 

in unserer Verantwortung, unsere Umwelt zu schützen.

| Entsorgung

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 
was wir tun, sondern auch für das,  
was wir nicht tun.“
                    Molière

VERANTWORTUNG



Sicherheit ist kein Zufall. Sie beruht zum größten Teil auf  

Erfahrung. Zu wissen, was gut und richtig ist und was 

nicht , ist ein wesentlicher Teil unseres HSE-Managements. 

Unsere Aufgabe ist es, die Gefahr zu erkennen bevor  

man ihr begegnet.

Arbeitsschutz |

„Erfahrungen sind die Samenkörner,
 aus denen die Klugheit emporwächst.“
              Konrad Adenauer

SICHER



Kreativität ist eine Eigenschaft, die beim Lösen von  

nicht alltäglichen Aufgaben sehr hilfreich ist. Manchmal  

braucht man eben einen Querdenker, jemanden mit einer 

außergewöhnlichen Idee. Einer, der anpackt, jemand, der 

die Sache gezielt voranbringt. 

„Die Probleme, die es in der Welt gibt, 
sind nicht mit der gleichen Denkweise 
zu lösen, die sie erzeugt hat.“
               Albert Einstein

 | UmweltmanagementLÖSUNGEN



Entscheidend für den Erfolg ist, dass jeder Einzelne 

weiß, was er zu tun hat und dass er mit Tatkraft an seine  

Arbeit geht. So kommt eins zum anderen, Hand in Hand  

von Anfang an. Aufeinander aufbauen, einander vertrauen, 

gemeinsam etwas leisten. Das ist das Geheimnis, mit dem 

selbst größte Bauvorhaben gelingen. 

„Viele Probleme erscheinen uns nur so 
 groß, weil wir sie mit zu wenig Abstand  
 betrachten.“
                    Jochen Mariss

 Planung |  KNOW-HOW 
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